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Hier die Weiterverarbeitung des fertigen Teiges zu einigen klassischen Brioches… Der Zeitbedarf am 
Backtag liegt je nach Menge und Rezept inklusive Ruhe- und Backzeit bei 2 ¼ bis 2 ¾ Stunden. 
 
Für alle Rezepte gilt: Den Teig möglichst kühl verarbeiten, weil er sonst klebrig wird. Außer dem Teig 
benötigen wir Eistreiche, die wir aus einem Eigelb, einem Schluck Sahne sowie jeweils einer guten Prise 
Salz und Zucker zusammenrühren. Die Brioches werden direkt vor dem Backen damit eingepinselt. Die 
Backformen müssen gut mit flüssiger Butter eingepinselt werden. Brioches werden ohne Schwaden 
gebacken, und zwar auf der unteren Backofenschiene, damit die Eistreiche nicht so schnell braun wird. Ab 
und zu in den Ofen schauen und die Brioche mit Alufolie abdecken, sollte sie zu dunkel werden. 
 
I. Brioches individuelles (kleine Portions-Brioches) 
 
Auf dem Bild die fünf kleinen Brioches im Vordergrund 
 
Die sind ideal zum Frühstück oder für Buffets. Sie wiegen etwa 45 Gramm, mithin weniger als ein 
klassisches Brötchen, sind aber natürlich gehaltvoller. Es lohnt sich, eine größere Menge herzustellen und 
die Brioches dann einzufrieren. Sie müssen dann zum Frühstück nur noch kurz in den Backofen. 
 
Sie werden in Mini-Brioche-Förmchen gebacken. Wer solche nicht besitzt, kann ein Muffin-Blech 
verwenden. Es gibt aber auch Brioche-Formen aus Silikon mit Mulden für 12 Stück. Die Förmchen gut mit 
flüssiger Butter auspinseln. 
 
Wir benötigen 600 g Teig für 12 Stück. 
 
12 Teigstücke à ca. 50 g abwiegen, zu Brötchen schleifen und dann zu Brioches formen. Es sollte darauf 
geachtet werden, daß der Schluß der Brioches dann den Boden bildet. 90 Minuten bei Zimmertemperatur 
gehen lassen. Die Teiglinge mit Eistreiche einpinseln. 12–15 Minuten auf der unteren Schiene backen, bis 



die Brioches goldbraun sind. Noch lauwarm aus den Förmchen nehmen und auf einem Rost abkühlen 
lassen. 
 

II. Brioche parisienne (Pariser Brioche) 
 
Auf dem Bild die Brioches in der hinteren Reihe Mitte u. rechts 
 
Diese Brioches sind besonders für Desserts geeignet. Die Brioches werden ausgehöhlt und nach Belieben 
gefüllt: Mit frischem Obstsalat, Mousse, Bayrischer Creme etc. Man schneidet den Kopf der Brioche ab 
und höhlt die Brioche vorsichtig aus. Dazu wird mit einem scharfen Sägemesser das Innere der Brioche bis 
auf einen etwa 1 cm breiten Außenrand und ebenso dicken Boden herausgeschnitten. Um den Teigzylinder 
zu lösen, wird seitlich unten das Messer waagerecht in die Brioche gestoßen und unter vorsichtigen 
Sägebewegungen der Boden des Zylinders gelöst. Das Innere der Brioche kann so verzehrt oder für andere 
Desserts weiterverwendet werden. 
 
Wir benötigen 300 g Teig für eine 600 ml fassende Form, bei größeren Formen entsprechend mehr. 
 
Den Teigling wie unter I. beschrieben verarbeiten und in die gut eingebutterte Backform setzen.  
90 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen. Dann mit Eistreiche einpinseln. Die große Kugel in 
regelmäßigen Abständen (etwa bei jeder Rippe der Backform) senkrecht mit einer Rasierklinge 
einschneiden. Bei 200°C einschießen und 35 Minuten backen.  
 
III. Brioche mousseline (leichte Brioche) 
 
Auf dem Bild die Brioche hinten links 
 
Von all den gebackenen Brioches das Stiefkind: Nicht besonders hübsch, aber aufwändig in der 
Herstellung, allerdings nur beim ersten Mal, da eine Konservendose als Backform präpariert werden muß, 
sofern man keine entsprechende Backform besitzt. Diese zylinderförmige Brioche kann natürlich zu 
wunderschönen Frühstücksscheiben geschnitten oder aber wie die Brioche parisienne gefüllt werden. Dann 
wird aus dem Stiefkind ein origineller Hingucker auf jedem Buffet… 
 
Wir benötigen 600 g Teig für eine 1200 ml fassende Backdose. 
 
Die Dose mit gebuttertem Backpapier auskleiden. Den Teig zu einer Kugel formen und in die Dose legen. 
Gut plattdrücken und 2 Stunden bei Raumtemperatur gehen lassen. Dann die Oberfläche mit Eistreiche 
einpinseln. Mit einer Rasierklinge ein Kreuz oder einen Stern in die Oberfläche schneiden. Bei 200°C 
einschießen und 35 Minuten lang auf der unteren Schiene backen. Lauwarm aus der Form nehmen und das 
Backpapier abziehen. Sollte die Brioche zu blaß sein, 5–10 Minuten ohne Dose nachbacken. 
 

IV. Brioche Nanterre 
 
Auf obigen Bild die Brioche in der Mitte 
 
Sehr leicht herzustellen, wunderbar als luftiges Frühstücksbrot, gut einzufrieren, so hat man immer frische 
Brioche auf dem Sonntagstisch. Brioches sollten noch lauwarm gut verpackt eingefroren werden. Eine 
Stunde vor dem Frühstück aus dem TK holen und antauen lassen. Im auf 200°C vorgeheizten Ofen 10 
Minuten aufbacken, lauwarm servieren. 
 
Wir benötigen 490 g Teig für eine Kastenform. 
 
Die Kastenform mit Backpapier auslegen und gut einbuttern. Den Teig zu 6 Teiglingen à 70 g und 2 
Teiglingen à 35 g abwiegen. Die Teiglinge zu Kugeln schleifen, die 6 größeren dann etwas länglich rollen. 
Die Form damit auslegen, wobei die kleinen Kugeln in zwei gegenüberliegende Ecken kommen. 2 Stunden 
bei Raumtemperatur gehen lassen. Die Oberfläche mit Eistreiche einpinseln. Mit einer Rasierklinge alle 
acht Wölbungen kreuzweise einschneiden. Bei 200°C einschießen und 35 Minuten lang auf der unteren 
Schiene backen. Sollte die Brioche zu braun werden, mit Alufolie abdecken. Lauwarm aus der Form 
nehmen, das Backpapier abziehen und auf einem Rost auskühlen lassen. 


